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Machen Sie Sich 
auf den Weg.

Ihr aktiver Lebensstil hat viele facetten – mit original BMW Zubehör und 
BMW Service sind Sie auf alles vorbereitet. Machen Sie sich auf den Weg, 

Ihre Leidenschaften zu leben. Viel Vergnügen beim Lesen!

johANN LINDER
Leiter Aftersales

i ch freue mich, Ihnen unser aktuelles Magazin rund um die faszination fahrfreude zu präsentieren. 
hier stellen wir Ihnen innovative technische Neuerungen von BMW vor. Zudem informieren wir 
Sie natürlich über unsere umfassenden Service-Leistungen sowie spezielle Angebote für Ihr BMW 

Modell. Darüber hinaus können Sie, wie ich finde, einen interessanten Einblick hinter die Kulissen 
unseres hauses gewinnen. Viel freude beim Entdecken.

herzlich willkommen!
ihr johann linder.
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hU TäGLICh BEI UNS IM hAUS.
 
Ihr Fahrzeug muss zur Hauptuntersuchung?  
Auch dann sind Sie bei uns richtig. Unsere Fachleute führen Ihren Wagen den Prüfern von den 
gesetzlichen Prüforganisationen vor und beheben eventuelle Mängel sofort. Gerne schauen wir 
Ihren BMW auch vor der Prüfung mit Ihnen zusammen an und besprechen mögliche Wartungs- 
und Reparaturarbeiten.

BMW SERVICE

bMW  
Service.

unSere profiS  
für Sie iM einSatz.

DAMIT SIE fAhRfREUDE  
STETS WIE AM  

ERSTEN TAG GENIESSEN.

M it dem Kauf eines BMW ent-
scheiden Sie sich nicht nur für 
höchste Dynamik und fahr-

freude, sondern auch für perfekten Ser-
vice und umfassende Betreuung. Denn 
niemand kennt Ihren BMW so gut wie die 
Profis Ihrer BMW Niederlassung. 

ob Wartung oder Inspektion, Mobilitäts-
service, Reparatur oder Pflege: Bei jedem 
der maßgeschneiderten und auf Ihr Mo-
dell abgestimmten Angebote können Sie 
sich auf die erstklassige fachkenntnis der 
BMW Spezialisten verlassen. Sie sorgen 
dafür, dass Ihr BMW immer topfit ist und 
Sie die freude am fahren auch nach jah-
ren noch rundum genießen können.  
 
Mehr zum umfassenden BMW Service 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Ihr Tipp ist uns was wert. 
Wenn ein Neukunde auf Ihre Emp-
fehlung zum Fahrzeugkauf oder 
Service zu uns kommt, erhalten 
Sie einen Bonusgutschein von 
uns. Sprechen Sie uns einfach 
auf die Empfehleraktion an!

Unsere Partner:
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iM fall 
deS falleS: 
iMMer 
für Sie da.

b MW steht Ihnen verlässlich zur Seite – selbst-
verständlich auch dann, wenn es zu einer un-
vorhergesehenen Situation kommen sollte. 

BMW PANNENhILfE. 
Die BMW Pannenhilfe ist jederzeit für Sie als BMW 
fahrer da. Unsere BMW Servicemobile leisten bei 
einer Panne schnellstmöglich hilfe vor ort. Ist dies 
nicht möglich, stellt die Pannenhilfe den Kontakt und 
die Navigation zur nächsten BMW Niederlassung sicher 
bzw. organisiert den Abschleppdienst.

BMW UNfALLhILfE. 
Auch im falle eines Unfalls halten wir Sie mobil und 
sorgen dafür, dass Sie und Ihr BMW bestens versorgt 
sind. Mit Ihrem Anruf kümmern wir uns um alles, was 
zu tun ist. Schon per Telefon geben wir Ihnen wichtige 
Informationen und leiten die weiteren Schritte ein. 
Wir rufen für Sie die Polizei, kontaktieren die nächst-
gelegene BMW Niederlassung und organisieren bei 
Bedarf einen Abschleppdienst. Auch die Abwicklung 
aller formalitäten mit Ihrer Versicherung, die Vermitt-
lung eines Ersatzfahrzeugs und die Beratung zu alter-
nativen Reisemöglichkeiten gehören zu unseren Leis-
tungen. So können Sie ganz gelassen bleiben und ein 
Maximum an Sorgenfreiheit und Mobilität genießen.

ANRUf GENüGT.
Der kostenfreie Assistenz-Service der BMW Pannen- 
und Unfallhilfe steht jedem BMW fahrer rund um die 
Uhr zur Verfügung und das 365 Tage im jahr. 
Ein Anruf und unsere Experten stehen Ihnen kompe-
tent zur Seite – per Telefon oder bei Bedarf vor ort.

So erreichen Sie unS: 

+49 89 14 379 479

Bei Anrufen aus dem Ausland 
können Roaming-Gebühren anfallen.

+49 89 14 379 479

PANNEN- UND UNfALLhILfE

Weiterfahrt im taxi
bis zu 65 Euro

hotelübernachtungen 
max. 4 Nächte, hotelkategorie max. 4 Sterne, 
bei mehr als 50 km Entfernung vom Wohnort

ersatzfahrzeug 
Inland: bis zu 3 Tage plus Wochenende, 
Ausland: 5 Tage plus Wochenende

Weiter- oder heimreise 
per Zug oder flugzeug, max. 500 Euro

fahrzeugabholung oder -rückführung
ab 3 Tage Reparaturdauer, bis 500 Euro, 
bei mehr als 100 km Entfernung vom Wohnort

BMW MoBILCARE.
Das BMW Mobilitätsprogramm MobilCare bietet Ihnen darüber 
hinaus ein umfassendes Paket mit europaweiter Mobilitätsgarantie. 
Es ist für BMW Neufahrzeuge 2 jahre gültig. Bei einem ölwechsel 
oder einer fahrzeugwartung bei einer BMW Niederlassung ver-
längert sich Mobilcare um weitere 2 bzw. 5 jahre. Das Ziel dabei 
ist immer: nahtlose Mobilität für Sie und bestmöglicher Service 
für Ihren BMW.

Neben der pannenhilfe vor ort (bis zu 100 Euro) und dem 
abschleppservice kommen wir für folgende Leistungen auf:

ihr bMW 
in beSten 
händen.

Selten gehen Unfälle spurlos an einem 
fahrzeug vorüber. Doch keine Sorge! 
Die BMW Experten stellen den origi-
nalzustand Ihres BMW in einer geprüf-
ten BMW Service Werkstatt wieder her 
– ein klares Plus an Werterhalt und Le-
bensdauer.

oRIGINAL BMW TEILE
Die BMW Service Experten tauschen 
beschädigte Komponenten ausschließ-
lich durch original BMW Teile aus. Diese 
werden nach strengsten Vorgaben ge-
fertigt, erfüllen höchste Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards, sind perfekt und 
passgenau auf das jeweilige Modell ab-
gestimmt und fügen sich optimal in das 
fahrzeugkonzept ein. 

KARoSSERIEARBEITEN. 
BMW Karosseriearbeiten unterliegen 
den strengen BMW Qualitätsanforde-
rungen und werden von hochqualifi-
zierten BMW Service Spezialisten 
durchgeführt. ob leichter Blechscha-
den oder umfangreicher Karosserie-
schaden – mit modernsten Reparatur-
techniken bringen sie Ihren BMW 
wieder so in form, dass er sämtliche 
BMW Crashtest-Anforderungen erfüllt.

LACKARBEITEN.
Zur perfekten Wiederherstellung Ihres 
fahrzeugs nutzen die BMW Service 
Spezialisten das BMW ColorSystem. 
Dieses innovative Lacksystem bietet 
eine der originallackierung identische 
Lösung und sorgt auf allen oberflä-
chen für echte Glanzleistungen. 

Mehr zur BMW 
Unfallhilfe und 
Instandsetzung.
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Profitieren Sie von einmaligen und fest kalkulierbaren Kos-
ten für Wartung, Inspektion oder Verschleiß – und das für 
bis zu 10 jahre oder 200.000 km. Sämtliche Leistungs-
umfänge sind international gültig und können beim Verkauf 
Ihres BMW an den folgebesitzer übertragen werden. 

Alle Wartungsarbeiten inklusive der hierzu erforderlichen 
original BMW Teile und öl sind enthalten:

 ▸ Motorölwechsel inklusive Nachfüllmengen
 ▸ fahrzeug-Check und Standardumfänge
 ▸ Service/Austausch Luftfilter
 ▸ Service/Austausch Kraftstofffilter
 ▸ Service/Austausch Mikrofilter
 ▸ Service/Austausch Zündkerzen
 ▸ Service/Austausch Bremsflüssigkeit

Erweitern Sie den gesetzlichen Gewährleistungszeitraum 
Ihres BMW individuell auf bis zu 5 jahre. fallen innerhalb 
der vereinbarten Laufzeit mängelbedingte Reparaturen an, 
werden diese kostenfrei und in höchster BMW Qualität 
von Ihrer BMW Niederlassung behoben.

Im falle eines fahrzeugverkaufs lässt sich die BMW Ge-
währleistungsverlängerung auf den folgebesitzer über-
tragen. 

Verfügbare Laufzeiten:

 ▸ 4 jahre/200.000 km
 ▸ 5 jahre/200.000 km

ob ölwechsel oder Inspektion: Wenn es um den Service 
Ihres BMW geht, ist hohe Qualität zu einem fairen Preis 
entscheidend. Die BMW Niederlassungen haben sich die-
sen Anspruch zum Ziel gesetzt und bieten maßgeschnei-
derte Service- und Reparaturangebote zu attraktiven 
Komplettpreisen. Darin sind sämtliche Arbeits- und Mate-
rialkosten enthalten. 

 Die BMW Komplettpreisangebote im überblick:

 ▸ BMW ölservice inkl. 
Austausch Mikrofilter

 ▸ Inspektion
 ▸ Bremsbeläge vorne 
oder hinten

 ▸ Bremsscheiben

 ▸ Wischblätter
 ▸ Batteriewechsel
 ▸ Austausch Kraftstofffilter
 ▸ Austausch Luftfilter
 ▸ Austausch Zündkerzen

Ab 3 jahren

bMW geWährleiStungS-
verlängerung.

Ab 0 jahren

bMW Service 
incluSive.

bMW koMplettpreiS-
angebote.

BMW SERVICE PAKETE  |  BMW MoToRENöL

M it den neuen BMW TwinPower 
Turbo Motorenölen kann das 
Potenzial von BMW Motoren voll 

ausgeschöpft werden.

Beeindruckende Dynamik und wegweisen-
de Effizienz – ein BMW begeistert auf jeder 
fahrt. für den entsprechenden Vortrieb sor-
gen kraftvolle BMW TwinPower Turbo Mo-
toren, die in ihren Klassen immer wieder 
Maßstäbe setzen. Um die Leistungsfähigkeit 
der innovativen BMW TwinPower Turbo 
Motoren zu unterstützen, werden Premium-
öle benötigt, die speziell für diese hohen 
Anforderungen entwickelt wurden*. 

Setzen Sie auf original BMW Motorenöl – 
für mehr Leistung, Effizienz und eine 
längere Lebensdauer des Motors.

eine revolution 
für den Motor.

Alle Vorteile 
auf einen Blick!

Entdecken Sie jetzt, wie 
entspannt individueller 
Service wirklich ist!
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bMW 
Service
ein leben 
lang.lang.

i ndividuelle und durchdachte Servicelösungen, die sich 
ganz nach Ihnen und Ihrem fahrzeug richten: Mit den 
BMW Service Paketen genießen Sie Ihren BMW jederzeit 

völlig entspannt und sorgenfrei dank einmaliger und kalku-
lierbarer Kosten. 

Denn ganz gleich ob neu oder älter: Die BMW Service Pakete 
haben das passende Angebot für jede Phase des fahrzeug-
lebens. Immer mit einem Maximum an Qualität, Kompetenz 
und Werterhalt. Immer zu fairen und transparenten Preisen. 
Und immer maßgeschneidert für Sie und Ihren BMW. 
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W enn Sie mit Ihrem fahrzeug zum BMW 
Service kommen, besprechen unsere Ser-
vice-Mitarbeiter gemeinsam mit Ihnen die 

durchzuführenden Arbeiten. Bei der innovativen tab-
let-gestützten Service Beratung am fahrzeug gehen 
sie anhand der Checkliste auf dem mobilen Endgerät 
Punkt für Punkt mit Ihnen durch. 

Sie sehen dabei alle technischen Informationen zu 
Ihrem fahrzeug auf einen Blick und erfahren direkt 
Informationen über Preise und Teileverfügbarkeit. 
Etwaige Mängel sowie notwendige Zusatzarbeiten 
werden genau dokumentiert und der Service effektiv 
unterstützt. So werden auch alle Informationen wäh-
rend des Gesprächs am fahrzeug dokumentiert und 
können sofort für Sie als Kunde ausgedruckt werden.

Die digitale Service Beratung erhöht Transparenz und 
Termintreue und gestaltet Ihren Besuch bei uns noch 
entspannter.

alleS auf 
einen blick.
bei der neuen digitalen 
Service beratung aM fahrzeug.

alleS auf 

DIGITALE SERVICE BERATUNG AM fAhRZEUG

IhRE VoRTEILE: 
 ▸ verständliche technische 
Beratung

 ▸ detaillierte Erklärung der 
anstehenden Arbeiten

 ▸ maximale Transparenz über 
Werkstattleistungen und Kosten

 ▸ Dokumentation aller Informationen 
während des Gesprächs 

 ▸ hohe Termintreue

SERVICE NACh BEDARf – DANK CBS. 
Feste Service-Intervalle sind Vergangenheit. Das Wartungssystem 
Condition Based Service (CBS) analysiert den tatsächlichen Service-
Bedarf im Fahrzeug, indem es den Zustand der wichtigsten Verschleiß-
teile und Betriebsflüssigkeiten misst. Anhand der Daten informiert es 
Sie über anstehende Service-Umfänge.

MIT MARCEL KUhL
BMW Serviceberater

intervieW.

Sie arbeiten damit also effizienter?  
ja. Zum einen schafft die Transparenz Vertrauen und 
damit Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig werden auch 
intern Abläufe klar ersichtlich und alle sind parallel über 
den Stand eines Auftrages informiert. Das nenne ich 
perfekten Service. 

füR DEN KUNDEN 
WIE füR MICh 

So TRANSPARENT 
WIE MöGLICh.

herr kuhl, was spricht aus ihrer 
Sicht für die durchführung der 
Service beratung am fahrzeug?
Wird die Service Beratung am fahrzeug 
im Beisein des Kunden durchgeführt, sind 
die positiven Effekte am größten. hier kann 
ich den Kunden direkt auf Verschleiß auf-
merksam machen, ihm etwaige Schäden 
zeigen und mit ihm den nötigen Service 
anhand der Datenauslesung unseres Sys-
tems besprechen. Die Unterstützung per 
Tablet macht das nun für beide Seiten 
noch komfortabler. 

Wie genau läuft die neue tablet-
gestützte Service beratung ab?
In unserem System sind alle Daten zum 
fahrzeug des Kunden, wie beispielsweise 
zu Reparaturen, vergangenen Service-
Arbeiten, hinterlegt und auf dem Tablet 
werden automatisch die aktuell anfallen-
den Arbeiten und deren Kosten angezeigt. 
Diese kann ich nun mit dem Kunden am 
fahrzeug Punkt für Punkt durchgehen 
und ihm Details dazu erläutern. Genauso 
kann ich aktuelle Kundenwünsche direkt 
ins System eintragen, so dass die Kollegen 
in der Werkstatt diese sehen und berück-
sichtigen können. Insgesamt stehen mehr 
Informationen bei weniger Aufwand zur 
Verfügung.
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BMW oNLINE-SERVICES  |  AUSBILDUNG

So fleXibel 
Wie Sie. 

e inen Termin ausmachen, wann immer Sie 
wollen. Mit allen Zusatzwünschen, die Ihnen 
vorschweben. Das ermöglicht das neue Por-

tal zur online-Terminvereinbarung bei Ihrer BMW 
Niederlassung. Zusammen mit unseren weiteren 
online-Services sowie den Möglichkeiten von BMW 
Connected Drive sorgt es bei BMW fahrern serien-
mäßig für gute Laune.

BMW oNLINE-TERMIN-
VEREINBARUNG. 
Ihr BMW benötigt einen Service-Termin, doch wäh-
rend der Arbeitszeiten kommen Sie einfach nicht 
dazu diesen zu vereinbaren? Kein Problem. Küm-
mern Sie sich doch einfach am Abend oder am 
Wochenende in Ruhe darum. 
Unter bmw-muenchen.de/otv bieten wir Ihnen 
über die Vereinbarung des Termins und der an Ihrem 
Wagen durchzuführenden Arbeiten hinaus eine Men-
ge weiterer Vorteile: Neben der Auswahl Ihres Ter-
mins können Sie beispielsweise Ihre gewünschte 
Ersatzmobilität buchen sowie alle bei uns hinterleg-
ten Daten rund um Ihren BMW einsehen.

BMW oNLINE-ShoP. 
Genießen Sie zudem das BMW online-Einkaufserlebnis auf shop.bmw.de. 
Geben Sie einfach unter „BMW Partner wählen“ „München“ ein und entdecken 
Sie unsere Angebote. Praktisches Zubehör, passende Teile oder szenige Lifestyle-
Artikel – alles, was Ihr herz rund um die freude am fahren begehrt, finden Sie 
hier. über 15.000 original BMW Produkte stehen zur Auswahl. Dank der Prüfung 
anhand der fahrgestellnummer ist das Richtige für Ihr fahrzeug schnell gefun-
den. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen Sie auf den folgenden Seiten.

BMW CoNNECTEDDRIVE. 
Noch mehr digitale Services und smarte Apps für mehr Komfort, Entertainment 
und Sicherheit bietet BMW ConnectedDrive. Detaillierte Karten und aktuelle 
Verkehrsinfos, souveräne fahrassistenzsysteme, Informationen zur Umgebung, 
das nächste Restaurant oder hotel – BMW ConnectedDrive weiß, wo es am 
besten langgeht. Per BMW ConnectedDrive App und Smartphone können Sie 
auch schon vor dem Einsteigen die Innenraumtemperatur Ihres Wagens regeln, 
das fahrzeug aus der ferne entriegeln oder seinen Standort finden. Laden Sie 
die App, die Sie als Ihr persönlicher Mobilitätsassistent unterstützt. Weitere 
Infos gibt Ihnen gerne unser Product Genius. Er ist Experte für alle Details rund 
um die faszinierende BMW fahrzeugwelt.

MIT johANNES 
WERNER 
Auszubildender im 3. Lehrjahr

intervieW.

herr Werner, was gefällt ihnen 
an ihrer ausbildung zum kfz-
Mechatroniker System- und 
hochvolttechnik am besten? 
Der Trend geht in Richtung alternati-
ver Antriebsarten. Auch bei BMW 
werden immer mehr Elektro- und 
hybridfahrzeuge in die flotte aufge-
nommen. In der Ausbildung kann 
ich mich von Anfang an auf die neuen 
Systeme konzentrieren, lerne die 
Besonderheiten intensiv kennen 
und bin optimal auf die Mobilität der 
Zukunft vorbereitet. 

Welche voraussetzungen 
muss ten Sie für die ausbildung 
mitbringen?
Ich habe das Abitur mit guten Noten 
in Mathe und Physik. Dazu war es 
von Vorteil, dass ich im Rahmen un-
serer Technik-AG schon einige Er-
fahrung mit Photovoltaik-Antrieben 
gesammelt habe.

Was erwartet Sie, wenn Sie ihre 
ausbildung beendet haben? 
Ich kann in der fertigung, Qualitäts-
sicherung, im Service oder in ver-
schiedenen Versuchsabteilungen 
eingesetzt werden. Eventuell absol-
viere ich auch noch die weitere Spe-
zialisierung zum Service- und Diag-
nosetechniker oder Meister.

o hne elektrische und elektronische Komponenten geht nichts in 
modernen fahrzeugen. Sicherheit, fahrkomfort, Steuerung – alles 
hängt davon ab. Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen für System- 

und hoch volttechnik sind die gefragten Techniker von morgen. 
An den Standorten der BMW Group Werk München und Dingolfing sowie 
in den Niederlassungen Darmstadt und Stuttgart kann der Beruf im Rahmen 
der 3,5 jahre dauernden dualen Berufsausbildung mit fachhochschulreife 
(DBfh) erlernt werden. 

Genau das Richtige für alle, die komplexe high-Tech-Systeme als das Größte 
empfinden, wie zum Beispiel johannes Werner.

auSbildung 
Mit zukunft.

baSiS der 
Mobilität 
von Morgen.

Nutzen Sie die Vor-
teile der Online-Ter-
minvereinbarung!

unSere online-ServiceS für terMine, 
zubehör und vieleS Mehr.
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SchönheitS-
reparaturen.
kleine MaSSnahMen Mit groSSer Wirkung.

M it BMW Schönheitsreparaturen beseitigt Ihre BMW 
Niederlassung kleine Alltagsspuren ohne großen Auf-
wand, schnell, präzise und in gewohnter BMW Qualität. 

Sie sorgt dafür, dass kleine Dellen im Blech, Kratzer im Lack, Ris-
se in Leder-Sitzbezügen oder ein Steinschlag in der frontscheibe 
schnell wieder beseitigt werden.

überzeugen Sie sich selbst, wie sehr sich professionelle Schön-
heitsreparaturen an Ihrem BMW lohnen.

Der richtige ort, um Ihren BMW wieder in einen Top-Zustand zu 
bringen und den Wert des geliebten Schmuckstücks zu erhalten, 
ist Ihre BMW Werkstatt. freuen Sie sich auf:

 ▸ BMW Komplettpreisangebote für eine zeitwertgerechte Reparatur
 ▸  Brandneues original BMW Zubehör für noch mehr freude am 
fahren

 ▸ Kompletträder für sicheres und stilvolles Ankommen
 ▸  Sportliches BMW Performance Zubehör

So bleibt ihr bMW ein bMW.
neu, attraktiv und leistungsfähig wie am ersten tag.

SChöNhEITSREPARATUREN UND PfLEGE

Schönheitsreparaturen an Ihrem BMW erhalten dessen Attraktivität und auch dessen Wert. 
Sprechen Sie einfach Ihren BMW Serviceberater darauf an.

Scheibenklar. 
Scheibenkonzentrat ohne frost -
schutz. für ein Mi schungs ver hält-
nis von 1:10. Entfernt hart näckige 
Verschmutzungen und gefährliche 
Blendfilme sekundenschnell. In halt: 
1.000 ml.

insektenentferner. 
Insektenverschmutzungen auf 
Glas-, Lack-, Chrom- und Kunst-
stoffoberflächen werden beson-
ders schnell, materialschonend und 
mühelos entfernt. Inhalt: 500 ml.

leder-pflegeset. 
Lederlotion mit UV-Schutz reinigt, 
schützt und pflegt hoch wertige Le-
derausstattungen. Umfang: Leder-
pflege Set mit UV Schutz 250 ml, 
3 Schwämme, 5 Reinigungs tücher.

bringen Sie 
ihren bMW zuM 
Strahlen.

Mit BMW Schönheitsreparaturen behalten Ihr BMW 
dauerhaft seine perfekte optik, seinen Wert und Sie 
Ihre fahrfreude. Darüber hinaus sorgt unser vielfälti-
ges Sor timent an original BMW Care Products dafür, 
dass Ihr BMW sich wieder in neuem, lang anhalten-
dem Glanz präsentiert. 

WELLNESS füR IhREN BMW.
Egal ob frühjahrsputz, Vorbereitung für den Winter oder die Well-
nesskur zwischendurch: Unterbodenwäsche, Verdeckpflege oder 
auch das Komplettpaket lassen Ihr fahrzeug frisch erstrahlen. 
Das Beste zur Werterhaltung und Sicherheit beinhaltet z. B.: 
Wagenwäsche, felgen-Intensivreinigung, Reifenpflege, Motor-
raum, Motorversiegelung, Reinigung aller Scheiben, intensive 
Innenraumreinigung inkl. Armaturenpflege und Reinigung von 
Lüftungsschächten, Pflege der Gummidichtungen, Lackoberflä-
chenbearbeitung inkl. Gloss-Versiegelung u. v. m.

BMW DELLENREPARATUR.
Bei einer Delle, einem Knick oder einer Stauchung alles ausbeu-
len und neu lackieren oder gar austauschen? Von wegen. Dank 
modernster Rückformtechnik kann Ihre BMW Niederlassung sol-
che Schäden beseitigen – ohne zu lackieren. Unsere herstellerga-
rantie auf Lack und gegen Durchrostung bleibt dabei bestehen.

BMW SChEIBENREPARATUR.
ob Neufahrzeug oder Ihr geliebtes BMW Schmuckstück ab 4 jah-
ren: Kleinere Schäden an der Windschutzscheibe beheben wir in 
meist nicht mal einer Stunde. Und beim eventuell notwendigen 
Scheibentausch über nehmen wir die Abrechnung mit Ihrer Versi-
cherung. Unser Tipp: BMW fast Lane Service – der spart viel Zeit!

BMW fELGENREPARATUR.
Auch beschädigte felgen müssen nicht unbedingt ausgetauscht 
werden. Mit einer innovativen Methode reparieren und lackieren 
wir Schönheitsfehler – und Ihre felgen sehen wieder aus wie neu. 
Speziell geeignet für: Beschädigungen bis max. 1 mm Tiefe, die 
nicht weiter als 5 cm vom felgenhorn entfernt sind.

bMW car 
care. damit ihr 
ge liebter bMW 
immer glän zend 
dasteht.

purecare Set. 
Der Leder- und Polsterreiniger mit 
Bio-orangenölextrakt sowie der 
Glasreiniger mit Bio-Grapefruitex-
trakt überzeugen mit ebenso effek-
tiver wie umweltschonender Rei-
nigung. Die ressourcenschonende 
Verpackung kann auch als exklusi-
ver Kulturbeutel genutzt werden.

eur 25,50

eur 5,60

eur 10,00

eur 22,50
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DIE MENSChEN hINTER UNSEREN LEISTUNGEN

Wir geben der 
freude aM fahren 
ein geSicht.

01

02

04

05

06

07

08

[05]
MIChAEL 
foRSTER
Verkauf Teile und Zubehör 
Mo tor rad und Betreuung fremd-
werkstätten in der BMW Nie-
der lassung München am 
frank furter Ring, seit 2000 
bei BMW

„Musik gehört für mich schon 
immer zum Leben. Mit meiner 
Band bin ich nun seit 15 jah-
ren regelmäßig unterwegs. Das 
macht einfach freude und ich 
kann es mir gar nicht mehr an-
ders vorstellen.“

[06]
BERND 
BAUDREXL
Kommunikationselektroniker 
und Mobiler Serviceberater 
in der BMW Niederlassung 
München Solln, seit 1996 bei 
BMW

„Die Liebe zur Technik hat mei-
ne Berufswahl geprägt. Aber 
auch privat faszinieren mich 
technische Entwicklungen, wie 
zum Beispiel der 3-D-Druck. 
Die Idee ist genial, mit einfachen 
Mitteln Teile reproduzieren und 
modifizieren zu können.“

[07]
STEfAN 
hIEDERER
Verkäufer Teile und Zubehör in 
der BMW Niederlassung Mün-
chen am frankfurter Ring, seit 
19 jahren bei BMW

„für Automobile und insbeson-
dere die Marke BMW zu begeis-
tern, das liegt mir einfach. Das 
Golfspielen gibt mir den nötigen 
Ausgleich in meiner freizeit mit 
freunden und Bekannten. Auf 
dem Golfplatz zeige ich auch 
gerne schon einmal Teile der 
neuen Golfsport Kollektion von 
BMW.“

[01]
RUDoLf LASCh
Leiter Teilevertrieb BMW Nie-
derlassung München Gesamt 
und Leiter Aftersales im Räder 
und Reifenzentrum Garching, 
seit 32 jahren bei BMW 

„fast solange wie ich bei BMW 
arbeite, bin ich auch schon bei 
der freiwilligen feuerwehr Un-
terschleißheim. Zusammen mit 
den Kameraden als Löschmeis-
ter Notfallsituationen zu meis-
tern, das ist immer wieder ein 
besonderes Gefühl.“

[02]
KoRBINIAN 
SoMMERER
Leiter Serviceberatung in der 
BMW Niederlassung München 
fröttmaning, seit 2001 bei BMW

„Die Begeisterung für oldtimer-
motorräder habe ich von mei-
nem Vater und für mich war 
früh klar, dass ich den Beruf 
des Kfz-Mechanikers erlerne. 
heute sammle und restauriere 
ich BMW Motorräder aus den 
50er und 60er jahren.“

[04]
johANNES NAPIERALLA
Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt System- und hochvolttech-
nik in der BMW Niederlassung München, seit 2014 bei BMW

„Seit 8 jahren gehe ich Skitouren und leite mit einem freund die 
jungmannschaft unserer Sektion im Alpenverein. Die Verantwor-
tung, die körper liche herausforderung und die beeindruckenden 
Landschaften und Gipfel bieten mir eine Menge Spaß und Aus-
gleich zum Alltag.“

[03]
DESIREE ABIDI
Service-Assistentin in der BMW Niederlassung 
München am Frankfurter Ring für das Karosse-
rie- und Lackzentrum Garching-Hochbrück, seit 
5 Jahren bei BMW

„Ich bin in Bayern geboren und meine Eltern 
hatten immer schon einen BMW. Der 4-Zylinder 
gehört für mich zu München wie die Frauen-
kirche und die Bavaria. BMW gehört einfach in 
mein Leben – genauso wie das Kochen und 
Backen. Gern verwöhne ich meine Kollegen mit 
‚Self-made-Gaumenfreuden‘.“

08

[08]
MARCEL 
hAUSMANN
Verkäufer Teile und Zubehör 
im BMW Motorrad Zentrum 
München, seit 2001 bei BMW

„Ich wollte schon immer zu 
BMW Motorrad um mein zwei-
tes Hobby, das Motorradfahren, 
zum Beruf zu machen. Zudem 
bin ich als freiberuflicher Foto-
graf tätig, wobei auch schon das 
eine oder andere BMW Motor-
rad oder Automobil in Szene 
setzen konnte.“
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W enn Sie ein ähnliches BMW Modell wie Ih-
res auf der Straße sehen: Worauf achten 
Sie mit als Erstes? Genau! Die Räder sind 

nicht nur unverzichtbar, um einen Wagen zu bewegen 
– ihr Styling wirkt sich maßgeblich auf das individuelle 
Erscheinungsbild eines fahrzeugs aus. 

Diese essenzielle Bedeutung lässt sich ganz gut mit 
unseren füßen vergleichen. Denn die Art und Weise 
wie wir stehen oder gehen, beeinflusst die gesamte 
Körperhaltung.

Neue Räder können also entscheidend dazu beitragen, 
Ihrem fahrzeug insgesamt einen ganz neuen Aus-
druck zu verleihen. Doch original BMW Leichtmetall-
räder leisten noch viel mehr: Sie haben auch großen 
Einfluss auf den Wert, die Sicherheit und das sportliche 
fahrverhalten Ihres BMW.

oRIGINAL BMW LEIChTMETALL RäDER.
die wichtigsten vorteile auf einen blick:

 ▸ Technisch und optisch perfekt 
auf das fahrzeug abgestimmt

 ▸ Große Auswahl an individuellen 
Stylings

 ▸ Deutlich reduziertes Gewicht
 ▸ Mehr fahrdynamik, besseres 
handling, perfekter fahrkomfort

 ▸ Sehr langlebig und korrosions-
beständig

 ▸   Streng geprüfte Qualität
 ▸ Salzwasserresistent
 ▸ Röntgengeprüft
 ▸ Auf Dichtigkeit geprüft
 ▸ Praxiserprobt auf dem 
Nürburgring

 ▸ Zweiaxialer Räderprüfstand 
(ZWARP)

oRIGINAL BMW KoMPLETTRäDER

original bMW kompletträder bestehen aus op-
timal auf ihr fahrzeug abgestimmten leicht-
metallrädern und sternmarkierten reifen. Sie 
sorgen für ein ideales zusammenspiel aller 
fahr  werks komponenten. 

SIChERhEIT.
Die Lauffläche eines Reifens, die den Kontakt zur 
Straße herstellt, ist kaum größer als eine hand. Damit 
steht nicht viel Platz zur Verfügung, um Bremskraft, 
Motorleistung und fahrdynamik zu übertragen. Umso 
wichtiger ist daher die optimale Abstimmung zwischen 
Rädern, Reifen und fahrwerkskomponenten. Um ab-
solut sicher unterwegs zu sein, durchlaufen alle BMW 
Räder und Reifen nicht nur ein intensives Auswahl- 
und Prüfverfahren, sie werden auch bis ins kleinste 
Detail auf das jeweilige BMW Modell abgestimmt.

DESIGN.
Kein anderes Zubehörprodukt hat einen so großen 
Einfluss auf den Charakter Ihres BMW wie die Wahl 
der Leichtmetallräder. Damit sich die Stylings harmo-
nisch in das Gesamtbild einfügen, ist ein aufwendiger 
Designprozess notwendig. Noch sportlicher, noch 
eleganter oder auffallend anders – ein original BMW 
Komplettradsatz ist immer Ausdruck Ihrer Persönlich-
keit und verleiht Ihrem BMW eine einzigartige Note.

QUALITäT.
Bei der Entstehung von original BMW Kompletträdern 
kommen modernste Technologien und fertigungs-
prozesse zum Einsatz. Dank sehr hoher Maßhaltigkeit 
sorgen sie für einen idealen Rundlauf und lang anhal-
tenden fahrkomfort. So machen original BMW Kom-
pletträder auch nach vielen jahren noch freude wie 
am ersten Tag.

»

für einen 
runduM neuen 
auSdruck.

Wussten Sie schon? Die BMW Leichtmetall felgen 
werden in einem besonderem Schmiedeverfahren in 
den unterschiedlichsten Designs geformt.

Weitere Infos rund um das Thema Räder und 
Reifen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Mit dem BMW Radkon figurator  finden Sie her aus,  welches Styling 
perfekt zu Ihnen und Ihrem BMW passt.

Oder Sie sprechen mit Ihrem BMW Niederlassung – und lassen sich 
zeigen, welche individuellen Möglichkeiten es für Ihr BMW Modell gibt!

jETZT ENTDECKEN!

Sommer-
kompletträder:

Winter-
kompletträder:
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5 gute gründe für original 
reifen Mit SternMarkierung.

2 geteStet:
intensives auswahl- 
und prüfverfahren.

Intensive Auswahl- und Prüf verfahren: 

 ▸ Alle Original BMW Reifen müssen ihre Eignung in umfang-
reichen Simulationen und Praxistests unter Beweis stellen. 

 ▸ Bis zu 50 Faktoren sind einwandfrei zu erfüllen.

3 Sportlich:
ultra high 
performance.

Spezielle UHP (Ultra High Performance) Reifen: 

 ▸ Bieten maximalen Grip und beste Fahrstabilität.
 ▸ Sorgen für eine dynamische Performance.
 ▸ Unterstützen präzises Lenkverhalten bei extrem hohen 
Geschwindigkeiten und einer sportlichen Fahrweise.

4 Sicher:
runflat-technologie.

Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat-Technologie): 

 ▸  Bieten Sicherheit durch spezielle Verstärkung der Seitenflanke.
 ▸ Bleiben bei Druckverlust richtungsstabil. Die Funktionsfähigkeit 
von Sicherheitssystemen (DSC/ABS) bleibt erhalten.

 ▸ Erlauben eine Weiterfahrt über eine Distanz von ca. 80 km 
(bei 80 km/h und mittlerer Beladung) zur nächsten Werkstatt.

Original BMW Reifen mit Sternmarkierung:

 ▸ Werden in Zusammenarbeit mit führen-
den Reifenherstellern wie z. B. Bridge-
stone, Continental, Dunlop, Goodyear, 
Hankook und Pirelli entwickelt.

 ▸ Sind passgenau auf das Fahrzeugmo-
dell und die Regelsysteme abgestimmt.

 ▸ Sorgen bei allen Witterungsverhältnis-
sen für ein exzellentes Fahrverhalten.

1 paSSgenau:
Maßgeschneidert 
für jedes Modell.

Reifen mit reduziertem Rollwiderstand:

 ▸ Reduzieren die Reifenverformung durch 
Einsatz spezieller Materialien im Bereich 
der Laufflächen und an den Flanken. 

 ▸ Senken den Emissionsausstoß und den 
Kraftstoffverbrauch auf jeder Geraden 
und in jeder Kurve.

5 SparSaM:
rollwiderstands-
reduzierte reifen.

STERNMARKIERUNG  |  RäDER- UND REIfENSERVICE

runde Sache: 
unSer Service 
für ihre räder, 
reifen und 
breMSen.

oRIGINAL BMW REIfEN INKL. 36 MoNATE REIfENVERSIChERUNG.
Das Vertrauen in die exzellente Qualität der Original BMW Reifen mit Sternmarkierung und der Original BMW Kompletträder geben 
wir Ihnen gerne mit auf den Weg. Deshalb erhalten Sie auf alle BMW Reifen die kostenlose BMW Reifenversicherung, die ab Kauf 
36 Monate gültig ist und Ihnen einen optimalen Schutz bietet.

Die BMW Reifenversicherung greift z. B. bei:

 ▸  Schäden durch spitze 
Gegen stände wie Nägel 
oder Glasscherben

 ▸ Vandalismus

 ▸ Beschädigungen durch 
Bordsteinkantenaufprall

 ▸ Diebstahl

Bis zu 100 % Kostenersatz.
Im Fall der Fälle wenden Sie sich einfach an Ihre BMW Nieder-
lassung. Die Erstattung erfolgt dabei anhand des Reifenalters*: 
Im 1. Jahr 100 % Erstattung, im 2. Jahr 75 % Erstattung und 
im 3. Jahr 50 % Erstattung der Rechnung des Neureifens.

Alle Bestimmungen zur BMW Reifenversicherung entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
schein oder fragen Sie Ihre BMW Niederlassung. | *Mindest-Restprofiltiefe bei Sommerrei-
fen von 3 mm, bei Winterreifen von 4 mm. Bei Restprofiltiefen, die unter diesen Werten 
liegen, wird davon ausgegangen, dass ein verschleißbedingter Ersatz notwendig ist.

100 %
75 %

50 %
Erstattung 
im 1. Jahr

Erstattung 
im 2. Jahr

Erstattung 
im 3. Jahr

BMW RäDER- UND 
REIfEN SERVICE.
fachgerechter Wechsel Ihrer Sommer- und Win-
terreifen bzw. -räder. Inklusive Wuchten, Waschen 
sowie Check von Profiltiefen und Bremsen. 

RADEINLAGERUNG.
Sie sparen Platz und Zeit, wenn Sie bei uns Som-
mer- und Winterräder einlagern (max. für 7 Monate). 
Wir prüfen Ihre Räder zudem und informieren Sie bei 
möglichen Beschädigungen vor der neuen Montage 
über den Zustand.

BMW BREMSENSERVICE.
original BMW Bremsbeläge und Bremsscheiben stehen für 
exzellente Brems-Performance bei hoher Langlebigkeit und 
Sicherheit. Gefertigt werden sie im BMW Werk in Berlin. In der 
Komponentenfertigung stellen hier rund 170 Mitarbeiter jährlich 
ca. 6 Millionen Bremsscheiben für Automobile der BMW Group her. 

Wir tauschen Ihre Bremsbeläge, Bremsscheiben und Sensoren und 
führen eine detaillierte Inspektion der Bremsanlage durch.

So KNACKEN SIE DEN REIfENCoDE.
Die wichtigsten Informationen zu einem Reifen stehen auf der Seitenflanke und sind immer 
gleich aufgebaut. Die Ziffern geben Aufschluss über die Reifenbreite, das Verhältnis von Höhe 
und Breite sowie den Felgendurchmesser und die maximal zu fahrende Geschwindigkeit.

Geschwindig keitsindex:
Q bis 160 km/h
R bis 170 km/h
S bis 180 km/h
T bis 190 km/h
H bis 210 km/h
V bis 240 km/h
W bis 270 km/h
Y bis 300 km/h
ZR generell über 240 km/h225/50 r17 93Y ★

Reifenbreite in Millimeter Geschwindigkeitsindex
Bauart (etwa R für Radial)

Verhältnis von Höhe und Breite in Prozent. 
Hier: Die Höhe des Reifens beträgt 50 % der 
Breite, also 112,5 mm.

Felgendurchmesser in Zoll

Reifentragfähigkeit 
(codiert) Sternmarkierung: Erhält ein Reifen nur, wenn er 

dem typischen BMW Handling entspricht und bei über 
50 Tests die anspruchsvollen BMW Kriterien erfüllt.
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So vielSeitig 
Wie ihr leben.

BMW oRIGINAL ZUBEhöR

So vielSeitig 
Wie ihr leben.

BMW oRIGINAL ZUBEhöR

M it den praktischen Produkten von Original BMW Zubehör 
haben Sie mehr von Urlaub und Freizeit. Denn die vielseitigen 
Transportsysteme bieten clevere Lösungen und platzsparende 

Verstaumöglichkeiten für Ihren BMW. Alles hat seinen Platz und das 
Interieur Ihres BMW wird formschön geschützt.

d as Travel & Comfort System erweitert die funktionalität des fahr-
zeugs. Auf den stabilen Basisträger, der einfach zwischen den Kopf-
stützen-holmen montiert wird, können verschiedene System-

Komponenten mühelos aufgesteckt und eingerastet werden. 

für den Basisträger gibt es halter für verschiedene Tablets (z. B. Apple 
iPad™ 2, 3, 4 oder mini sowie Samsung Galaxy Tab3 10.1 und Tab4 10.1) 
inklusive Steckerbuchse für USB-/Strom kabel, einem um 360° drehbaren 
Rahmen sowie Stützfuß für den Gebrauch außerhalb des fahrzeugs. Au-
ßerdem steht ein praktischer Klapptisch im attraktiven BMW Design zur 
Wahl, der in höhe und Neigung verstellbar ist und über einen zusätzlich in-
tegrierten Cupholder mit Chromring verfügt. Der Kleiderbügel bietet die 
Möglichkeit, Kleidungsstücke am Rücken der Sitzlehne aufzuhängen. Er 
ist auch außerhalb des fahrzeugs verwendbar (hotelfunktion). Ein Univer-
salhaken bietet die Möglichkeit, Kleidungsstücke oder leichte Taschen am 
Rücken der Sitzlehne zu verstauen. Alle System-Komponenten können 
einzeln bestellt werden.

bMW travel & coMfort 
SYSteM. ihr bMW War 
noch nie So genial.

BMW DAChBoX 520.
Die moderne Dachbox in Schwarz mit titan-
silbernen Seitenblenden hat ein fass ungs-
vermögen von 520 Litern und passt zu 
allen BMW Dachträgersystemen. Durch 
ihr beidseitiges öffnungssystem mit 3fach-
Zentralverriegelung auf beiden Seiten ist 
sie einfach zu beladen und diebstahlhem-
mend abschließbar.

TRAVEL SET.
Das Travel Set umfasst einen Cabin-Size-Trolley 
und eine Tragetasche, durch die auf der Rücksitz-
bank zusätzlicher Stauraum geschaffen werden 
kann. Die Gepäckstücke lassen sich einzeln oder 
gestapelt transportieren, per Sicherheitsgurt fixie-
ren und mit eigenen Schlössern diebstahlhem-
mend sichern. für BMW 4er Cabrio, BMW 2er 
und BMW 6er Cabrio.

Der fahrradhalter ist leicht, aber dennoch 
stabil und mit bis zu 60 kg belastbar. Er 
lässt sich schnell und sicher auf der Anhän-
gerkupplung montieren und kann zwei 
fahrräder/E-Bikes transportieren (auf drei 
Räder erweiterbar). Dabei ermöglicht seine 
Abklappfunktion jederzeit einfachen Zu-
gang zum Gepäckraum. 

BMW fAhRRAD-
hECKTRäGER PRo 2.0.

Weiteres Zubehör
finden Sie in unserem 
Online-Shop.

eur 990,00 eur 555,00 eur 950,00 eur 395,00für BMW 5er, exkl. Montage exkl. Montage

Angebot Klapptisch (Voraussetzung: Basisträger) eur 94,50

Angebot Kleiderbügel (Voraussetzung: Basisträger) eur 62,50
Angebot Universalhaken (Voraussetzung: Basisträger) eur 26,50

Angebot halterung für Apple iPadTM (Voraussetzung: Basisträger) eur 135,00
Angebot Basisträger eur 21,50

Angebot halterung für Samsung Galaxy Tab 3 10.1 und 4 
(Voraussetzung: Basisträger) eur 135,00

BMW CRUISE BIKE.
Das BMW Cruise Bike mit Aluminiumrah-
men im Bullneck-Design, in Rahmenfarbe 
lackierter Suntour-federgabel sowie Sattel 
in Kontrastfarbe. Mit hochwertigen Shima-
no-Komponenten wie den Scheibenbrem-
sen oder der Schaltung mit 30 Gängen. 
Die Continental-CruiseCoNTACT-Reifen 
bieten Schutz vor spitzen Gegenständen.

Angebot halterung für Apple iPadTM mini 
(Voraussetzung: Basisträger) eur 109,00
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rennSport-
feeling.

BMW M PERfoRMANCE

fRoNTAUfSATZ.
handgefertigt aus Carbon. Gewicht s op-
timiert für höchste Stabilität und weiter 
optimierte Aerodynamik.

fRoNTSPLITTER.
In aufwändiger handarbeit aus Carbon 
hergestellt. für die optische Aufwertung 
des gesamten fahrzeugs und einen indi-
viduellen Charakter.

SPoRTBREMSE.
Mit attraktiver optik, rot lackiert. Perfekt 
passend zur Designsprache des fahr-
zeugs. Zur Betonung seiner Sportlichkeit.

fRoNTZIERGITTER.
Zur einfachen Individualisierung des fahr-
zeugs und zur Betonung der Sportlichkeit 
und Dynamik. 

LEIChTMETALLRAD.
Doppelspeiche 405 M. Geschmiedetes 
Leichtmetallrad, 20". Durch ein spezielles 
fertigungsverfahren leichter als das Guss-
rad bei gleichen Dimensionen. 

SChWELLERfoLIE.
für einen individuellen Charakter des 
fahrzeugs. Zur Betonung des sportlichen 
Designs. Inklusive „BMW M Performance“ 
Schriftzug.

Weiteres Zu behör, auch für 
Ihren BMW, finden Sie in 
unserem BMW Online-Shop.

f ast ist es so wie in einer Beziehung. Anfangs ist es die ganz große Leiden-
schaft. Und je länger man seinen BMW fährt, desto tiefer wird das Ge-
fühl der Vertrautheit. Doch entscheidend ist es, die Leidenschaft der 

ersten Tage immer wieder neu zu entfachen. Und genau dafür gibt es die auf 
Ihr BMW Modell abgestimmten BMW M Performance Zube hörprodukte.  

Damit können Sie zum Beispiel Ihren BMW 4er noch sportlicher ge-
stalten und ihn auf völlig neue Weise erleben. Denn mit den BMW M 
Performance Produkten verabreichen Sie ihm die ultimative frisch-
zellenkur: ob Aerodynamikkomponenten, BMW M Performance 
frontziergitter oder BMW M Performance Seitenschwellerbe-
klebungen – so wird Ihr BMW 4er extrem sportlich und unver-
wechselbar individuell. Damit Sie den Begriff „fahralltag“ ab 
sofort aus Ihrem Wortschatz streichen können.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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BMW MoToRRAD  |  BMW KIDS CoLLECTIoN

UNSERE LEISTUNGEN:
 ▸ BMW Motorrad Winterservice: Wartungs- und 
Servicearbeiten an Ihrem Motorrad, gegebenenfalls 
notwendige Reparaturen, professionelle Einlagerung 
über die Winter   monate, hol- und Bringdienst

 ▸ Professionelle fahrzeugaufbereitung
 ▸ Täglich hU/AU möglich
 ▸ 24 Std. fahrzeugabgabe
 ▸ Zubehör von diversen namhaften herstellern 
und Zulieferern

 ▸ hohe Verfügbarkeit an BMW Ersatz- und 
Zubehörteilen sowie 24 Std. Bestellung

 ▸ Werkstatt-Ersatzmotorräder
 ▸ Alle gängigen BMW Motorräder zur Probefahrt, 
wetterbedingt auch auf dem Prüfstand

 ▸ Vermietung von BMW Motorrädern
 ▸ BMW Motorrad fahrerausstattung 
auch kurzfristig zur Anprobe

 ▸ Test-Navis und Testhelme, 
auch mit Kommunikationsanlage

 ▸ Customizing Ihrer persönlichen 
Wunschmaschine

perfektion biS 
inS kleinSte detail.

WaruM Warten,
biS Man groSS iSt?
bMW kidS collection.

o b fahrzeug-Check, Wartung oder Reparatur – unsere erfahrenen Mechaniker 
sorgen dafür, dass Ihre Maschine perfekt läuft. In unserer Werkstatt verwenden 
wir nur BMW originalteile, damit Wert und Leistung Ihres Motorrads erhalten 

bleiben und Ihr fahrspaß mit Sicherheit noch lange andauert. 

BABY RACER III.
jetzt wird Gas gegeben: mit dem sport-
lichen Baby Racer im neuen BMW Brand-
Design. Der kleine flitzer verfügt über eine 
hupe, geräuscharme Gummibereifung, 
einen kleinen Wendekreis und ein ergono-
misches Lenkrad – inklusive BMW Logo. 
TüV-geprüft. für Kinder von 1 – 3 jahren.

Jetzt entdecken!
Der neue Baby Racer.

///////// bMW Motorrad zentruM München
frankfurter Ring 29  |  80807 München  |  Tel.: + 49 (089) 3535-180
motorrad.zentrum@bmw.de  | www. muenchen.bmw-motorrad.de

///////// öffnungSzeiten
März – September  |  Mo. – fr.: 7 –18.30 Uhr, Sa.: 9 –15 Uhr
oktober – februar  |  Mo. – fr.: 8 –18.00 Uhr, Sa.: 10 –14 Uhr

Spannende Ausfahrten, faszinierende 
Trainings und vieles mehr: Hier geht's 
zu unserem Veranstaltungskalender.

TERMINE.

BMW KIDSBIKE.
Laufrad und fahrrad in einem. Das BMW 
Kidsbike im typischen BMW Design. Von 
klein auf trainiert das Laufrad spielerisch 
den Gleichgewichtssinn Ihrer Kinder. 
Dadurch gelingt ihnen später nicht nur der 
Umstieg auf das Pedalrad leichter – sie 
fühlen sich auch von Anfang an sicherer.  

BMW QUARTETT.
So macht Geschichte Spaß: Quartett mit 
legendären BMW fahrzeugen aus ver-
schiedenen Generationen. Die 32 Spielkar-
ten zeigen verschiedene Auto-Merkmale, 
wie z. B. PS und hubraum. Verpackt sind 
sie einer Metallbox mit Sichtfenster. für 
Kinder ab 6 jahren. 

BMW MEMo.
Spannendes Gedächtnisspiel mit 40 run-
den BMW Motivkarten mit interessanten 
fahrzeugdetails. Verpackung in optik eines 
Reifenstapels. Inklusive Leporello mit hin-
weisen zu den abgebildeten fahrzeugmo-
dellen. für Kinder ab 3 jahren. Karten-
durchmesser: ca. 70 mm.

eur 14,90eur 9,90eur 260,00

eur 99,00
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bMW MotorSport 
heritage collection. 

KoRBINIAN  
SoMMERER
Leiter Serviceberatung

„Sie haben sich mit Ihrem BMW Klassiker 
einen Traum erfüllt. Im unserem BMW Classic  
Kompetenzzentrum ist Ihr Wagen in den besten 
händen. Wir helfen Ihnen Ihren Traum zu pfle-
gen und zu erhalten. Immer mit dem Blick auf 
die originalität und Passgenauigkeit. Weil ein-
zigartige Automobile eben auch einen einzig-
artigen Service verdienen.“

n eben unserem Kerngeschäft, dem Verkauf und Service rund um die 
aktuellen BMW Modelle, widmen wir uns auch mit großer hingabe 
den BMW old- und Youngtimern, die die Marke schon seit so vielen 

jahren zu einem technisch und emotional spürbaren, besonderen Erlebnis 
machen.

Ausgestattet mit reichem Wissen und allen erforderlichen technischen Vor-
aussetzungen sind wir Spezialisten für den Komplett-Service für BMW Classic 
fahrzeuge: Voraussetzungen für diese Zertifizierung sind sowohl das Wissen 
unserer Mitarbeiter als auch das entsprechende Werkzeug, um die Anliegen 
der Classic Kunden fachmännisch betreuen zu können.

ob Sie für Ihren BMW old- oder Youngtimer neue Zündkerzen benötigen, 
Vergaser synchronisieren oder Ventile einstellen lassen wollen, ob Sie Restau-
rations-, Karosserie- oder Polsterarbeiten wünschen – wir bringen viel herzblut 
und noch mehr Erfahrung in unsere Arbeit ein und können Ihnen genau des-
halb ein individuell zugeschnittenes Angebot unterbreiten. Zu fairen, realis-
tischen Preisen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, lassen Sie uns über Ihr An-
liegen sprechen und gemeinsam die Lösung finden. Wir freuen uns auf Sie.

BMW LIfESTYLE  |  CLASSIC STüTZPUNKT

leidenSchaft  
verbindet.
bMW claSSic Stützpunkt.
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Sie haben Fragen?  
Ihre BMW Niederlassung  
hilft Ihnen gerne weiter.
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Mobil 
Mit bMW  
Service.
S o vielseitig wie die Wünsche  

unserer Kunden ist auch unser 
Serviceangebot. Da ist für jede 

und jeden das Richtige dabei.

BMW SChNELLSERVICE.
das ist schnell gemacht. 
Beim BMW Schnellservice werden eine 
Vielzahl von Wartungs- und Servicearbei-
ten (typische Kleinreparaturen wie z.B.  
ölwechsel) erledigt, während Sie bei uns 
entspannt Zeitung lesen oder eine Tasse 
Kaffee trinken. Und danach geht es für Sie 
und Ihren BMW direkt weiter: Einsteigen 
und fahrfreude genießen.

nutzen Sie unseren bequemen 
Schnellservice zu ihrem vorteil.

 ▸ Kurzfristige Terminvereinbarung
 ▸ optimale Zeitplanung
 ▸ Ihr BMW ist sofort wieder einsetzbar
 ▸ Wartung und Reparatur zum  
festgelegten Preis 

d ie Ansprüche an einen BMW sind so unterschiedlich wie die Bedürf-
nisse seiner fahrer. Die BMW Umrüstungen schaffen professionelle 
Spezialfahrzeuge, bei denen die freude am fahren nicht auf der 

Strecke bleibt. Bei allen Umbauprozessen ist Ihre BMW Niederlassung stets 
Ihr zentraler Ansprechpartner.

Insbesondere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen benötigen maßge-
schneiderte Lösungen um optimal mobil zu sein. Deshalb bieten wir fahrern 
mit leichten bis mittelschweren körperlichen Beeinträchtigungen in Zusam-
menarbeit mit unserem Partner REhA Group Automotive die Möglichkeit zur 
individuellen Umrüstung ihres BMW in ein auf ihre Bedürfnisse abgestimm-
tes fahrzeug. BMW fahrhilfen bieten individuelle und flexible Lösungen,  
unabhängig davon, ob Sie Ihren BMW mit handgas, einer Pedalerhöhung 
oder einem Zentralkommander bedienen.

Auch fahrschulen profitieren vom BMW Umrüstservice. BMW 1er und BMW 
3er bauen wir ohne Aufpreis zu Schulungsfahrzeugen um. Dank ihrer Agilität 
und ihres einfachen handlings sind sie wie geschaffen für den Lehrbetrieb. 
Sie garantieren Sicherheit für fahrer und Beifahrer und mit BMW Efficient-
Dynamics und BMW ConnectedDrive schonen sie gleichzeitig die Umwelt 
und bieten zeitgemäßen Mobilitätskomfort.  
Bei teilnehmenden händlern und Niederlassungen profitieren Sie in Verbin-
dung mit einem Leasingvertrag zusätzlich vom Wartungs- und Reparatur-
Paket inklusive kostenlosem Ersatzfahrzeug.

„Selbständig meine Ziele zu erreichen – 
das ist mir absolut wichtig. Der Umbau mei-
nes fahrzeugs war hierbei ein wichtiges 
Kriterium. Die fahrhilfen von BMW bieten 
hohe Standards. Dank aufeinander abge-
stimmter Technik von fahrzeug und Um-
rüstungspaket sind Qualität und größtmög-
liche Sicherheit garantiert. Zu den Möglich- 
 keiten und finanziellen Zuschüssen wurde 
ich umfassend und sehr individuell bera-
ten. So bin ich jeden Tag gut unterwegs.“

uMrüStungen  
für jeden bedarf.

UMRüSTUNGEN  |  BMW MoBILITäTSSERVICE

BMW AIRPoRT
SERVICE.
effizient reisen. 
Nutzen Sie Ihre Zeit in der Luft: Während 
Sie auf Reisen sind, kümmern wir uns um 
Ihren BMW. Wir nehmen Ihren BMW direkt 
am flughafen in Empfang oder bringen 
Sie dorthin. Anschließend führen wir die 
anstehenden Arbeiten an Ihrem BMW 
durch. Und wenn Sie wieder landen, steht 
Ihr BMW startklar für Sie bereit.

den bMW airport Service bieten  
wir an folgenden flughäfen:

 ▸ Dresden
 ▸ Düsseldorf
 ▸ frankfurt a. M.
 ▸ hamburg

 ▸ Leipzig
 ▸ München
 ▸ Nürnberg
 ▸ Stuttgart

BMW ERSATZ-
WAGEN SERVICE.

immer mobil bleiben. 
Nur weil Ihr BMW mal in die Werkstatt 
muss, heißt das nicht, dass Sie auf die 
freude am fahren verzichten müssen. 
Denn Ihre BMW Niederlassung stellt Ihnen 
während der Reparaturzeit einen BMW 
Ersatzwagen, z. B. über einen Vermietser-
vice, zu günstigen Konditionen zur Verfü-
gung. Eine willkommene Gelegenheit für 
Sie, einmal einen anderen BMW zu testen. 

BMW hoL-  
UND BRINGSERVICE.
Service beginnt vor ort. 
Planen Sie Ihren Tag, wir kümmern uns  
um Ihr Auto. Egal ob im Büro oder zu hause, 
wir holen Ihren BMW direkt bei Ihnen ab. 
Und nachdem wir die Service- oder Repa-
raturarbeiten durchgeführt haben, bringen 
wir Ihr fahrzeug wieder zu Ihnen zurück. 
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Bitte beachten Sie, dass die Nachrüstbarkeit und der Preis von Teilen und Zubehörprodukten vom fahrzeugmodell, der Serienausstattung und dem Baujahr des fahrzeugs abhän-
gig sind. Alle Angebote sind inklusive MwSt. und bis 31.12.2017 gültig, solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise ähnlich.

direkt vor ort.
hier Sind Wir für Sie da. 

München

[07]

///////// www.bmw-muenchen.de
///////// bmw-muenchen@bmw.de

///////// [06] Motorrad  
zentruM München
frankfurter Ring 29  |  80939 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-180

///////// [09] karoSSerie  
und lackzentruM 
Schleißheimer Str. 82 
 80797 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-60  
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-640 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-650

///////// [08] räder und  
reifen zentruM
Daimlerstr. 21 
85748 Garching-hochbrück 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-20 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-240 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-250 
online Teileverkauf: + 49 (089) 3535-260

///////// [07]  
airportService
Wartungsallee 17 
85356 München-flughafen 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-70 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-740 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-750

///////// [03] filiale Solln
Drygalski Allee 35  |  81477 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-50 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-540 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-550

///////// [01] hauptbetrieb 
frankfurter ring
frankfurter Ring 35  |  80807 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-10 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-140 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-150

///////// [02] filiale  
fröttManing 
Werner-heisenberg-Alle 10 
80939 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-80 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-840 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-850

///////// [05] filiale nord
Riesenfeldstr. 7  |  80809 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-40  
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-440 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-450

///////// [04] filiale  
ingolStädter StraSSe 
Ingolstädter Str. 172  |  80939 München 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-22 
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-224 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-225 
Räderwechsel: + 49 (089) 3535-226
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///////// [09] karoSSerie  
und lackzentruM 
Schleißheimer Str. 82 
85748 Garching-hochbrück 
Telefonzentrale: + 49 (089) 3535-60  
Teileverkauf: + 49 (089) 3535-640 
Servicetermin: + 49 (089) 3535-650


